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Vorwort

Gleichstellungspolitik bedarf eigentlich keiner Begrün
dung. Sie verfolgt die Verwirklichung rechtlicher 
Vorgaben und gesetzlicher Aufträge und das sollte 
hinreichen.

Aber die Politik zur Gleichstellung von Frauen und Män
nern ist vielen Menschen unverständlich. „Wo ist das 
Problem?“ denken sie, fragen sie sich und andere. Die 
Frauen seien doch den Männern schon gleichgestellt. 
Sie könnten wählen und gewählt werden. Sie könnten 
Bürgermeisterin, Ministerin, Ministerpräsidentinnen, 
Bundestagspräsidentin oder Bundeskanzlerin werden, 
Professorin, Managerin, Ingenieurin oder Tischlerin. 
Ihnen stünden alle Positionen in der Gesellschaft offen. 
Auch die, die früher nur Männer innehatten.

Nun gut, geben manche zu, viele seien es nicht, die 
diese Chancen wahrnähmen. Viele machten keine 
Karriere in Beruf und Gesellschaft, die meisten 
berufstätigen Frauen arbeiteten in „Frauenberufen“ 
als Friseurinnen, Erzieherinnen, Krankenschwestern, 
Grundschullehrerinnen, als Assistentinnen in 
Arztpraxen, Büros und Laboren. „Männerberufe“, in 
denen es zum großen Teil um Kraft und Ausdauer, um 
naturwissenschaftliches und technisches Verständnis, 
um sicheres Entscheidungsvermögen, um Führungs
bereitschaft und fähigkeit, den „Blick auf’s Ganze“ 
gehe, würden von den meisten Frauen gemieden.

Die meisten Frauen sähen ihre Aufgaben im Leben 
dagegen entweder direkt im häuslichen Bereich oder 
fühlten sich zu solchen Berufen hingezogen, die den 
traditionellen Aufgaben im privaten Haushalt nahe 
kommen. Sie zögen oft Arbeitsstellen vor, an denen sie 
zeitlich wenig gebunden und möglichst flexibel seien. 
Hierin erkenne man, dass Frauen andere Prioritäten 
hätten als Männer, was ja wohl auf ihrer biologischen 
Rolle beruhe, und letztlich naturgegeben sei.

Auf diese und ähnliche Haltungen, ob ausgesprochen 
oder nicht, trifft, wer sich für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern einsetzt. Deshalb hat die BAG 
kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen 
eine Expertise in Auftrag gegeben, die anhand 
aktueller bzw. bedeutender Veröffentlichungen die 
Themenbereiche „Wirksamkeit von Geschlechter
normen“, „Einkommen und Erwerbstätigkeit“, 
„Einfluss in Politik und Unternehmen“ und „Gewalt im 
Geschlechterverhältnis“ unter dem Geschlechterblick 
zusammenfasst.

Diese Broschüre dient als Argumentationshilfe für 
alle, die alte Rollenklischees in Frage stellen und 
aufzeigen möchten, wo und in welchem Maße Frauen 
den Männern (noch) nicht gleichgestellt sind. Die 
Bundessprecherinnen wollen damit die immer noch 
gestellte Frage „Wozu Gleichstellung von Frauen 
und Männern?“ beantworten und das Verständnis 
für Gleichstellung aktivitäten in der Gesellschaft 
verbreitern.

Wenn es hier um die Gleichstellung „der Frau“ gegen
über „dem Mann“, als der Hälfte der Gesellschaft geht, 
soll nicht vergessen werden, dass Menschen auch 
aufgrund anderer Merkmale als dem Geschlecht nicht 
gleichgestellt sind. Besonders betroffen von mangeln
der Gleichstellung sind also Frauen, die zu solchen 
Gruppen gehören, wie Frauen mit Handicap, Frauen 
mit Migrationshintergrund, Frauen die Frauen lieben 
oder Frauen aus sozial benachteiligten Schichten.

Wir hoffen, Ihnen hiermit gute Argumente für eine 
stärkere Frauen und Gleichstellungspolitik in den 
Kommunen zu liefern und wünschen viele neue 
Erkenntnisse!

Die Bundessprecherinnen
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EINLEITUNG

Gegenüber der Gesellschaft von vor etwa hundert Jahren 
wurden erhebliche gleichstellungspolitische Fortschritte er
zielt und auch im gesellschaftlichen Bewusstsein findet ein 
erheblicher Wandel statt. Der Weg hin zu einer „geschlech
tergerechten“ Gesellschaft ist jedoch noch nicht beendet.

Diese Argumentationshilfe zitiert in einer Bestandsaufnah
me vielfältige Untersuchungsbefunde, die die noch immer 
herrschenden geschlechtsbezogenen Ungleichheiten bele
gen und zeigen, dass die Gleichstellung der Geschlechter 
trotz großer Fortschritte noch nicht erreicht ist.

Die zentralen gesellschaftlichen Bereiche der Erwerbstätig
keit und der Mitwirkung an Entscheidungsprozessen stehen 
hier im Mittelpunkt (vgl. Kapitel „Einkommen und Erwerbs
tätigkeit“ und „Einfluss in Politik und Unternehmen“). Hiermit 
unmittelbar verwoben ist die ungleiche Beteiligung von 
Frauen und Männern an der unbezahlten familiären Sorge 
und Pflegearbeit, die die Zeitbudgets für die Beteiligung am 
Erwerbsleben aber auch an gesellschaftlicher Mitwirkung 
wesentlich bedingen.

Grundlegend für die Gleichstellung von Frauen und Män
nern in der Familie, im Erwerbsleben und in der Politik ist 
die Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit traditio
nelle gesellschaftliche Normen für die Zuordnung von ge
schlechtsbezogenen Rollen und Bildern noch wirksam sind. 
Hierauf wird im Kapitel „Wirksamkeit von Geschlechter
normen“ eingegangen.

Die extremste Art, in welcher Ungleichheiten zwischen den 
Geschlechtern in Erscheinung treten, sind gewalttätige 
Handlungen gegen Personen. Hier sind Frauen (zumindest 
was schwere Formen sowie sexualisierte Gewalt betrifft) 
fast ausschließlich auf der Opferseite zu finden, während 
Täter bei diesen Gewaltformen fast ausschließlich Männer 
sind. „Gewalt im Geschlechterverhältnis“ ist das Thema des 
letzten Kapitels.

Die Ergebnisse werden in einer Langversion mit Erläuterun
gen und ausführlichen Herleitungen und einer Kurzversion 
mit allen zentralen Fakten auf der Website der BAG veröf
fentlicht.
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Fragt man, wem die Gleichstellung zwischen Männern und 
Frauen nützt, so liegt zunächst die Antwort auf der Hand, 
dass sie denen nützt, die unter einschränkender Ungleich
heit leiden: Hauptsächlich den Frauen als Gesamtheit und 
einzelnen Frauen, die durch Gleichstellungsmaßnahmen 
Hilfe und Unterstützung erhalten oder Milderung erfahren 
hinsichtlich der Nachteile, die sie hinnehmen müssen. Sie 
erhalten dadurch mehr Freiheiten in ihrer Lebensgestaltung.

Darüber hinaus wird aber häufig darauf hingewiesen, dass 
eine gleiche Beteiligung von Frauen in den Gesellschaftsbe
reichen in denen ihre Teilhabe bisher gering war, von großem 
Nutzen für die Wirtschaft und die Allgemeinheit ist. Stell
vertretend für diese Erkenntnis sei der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen mit einer Aussage zum 8. März 2008 
zitiert: „...es ist nicht nur richtig, in Frauen zu investieren. Es 
ist auch eine kluge Sache. Ich bin zutiefst überzeugt, dass 
die Welt mit den Frauen das bedeutendste und bisher weit
gehend ungenutzte Potenzial für Entwicklung und Frieden 
zur Verfügung hat.“1

Größere Entfaltungsmöglichkeiten ergeben sich in einem 
entsprechenden gesellschaftlichen Umfeld und unter egali
tär gestalteten Rahmenbedingungen aber auch für Männer. 
So wird ihnen z. B. ermöglicht, sich im Gegensatz zum tra
ditionellen Familienmodell in gleichem Maße wie Frauen an 
der Sorgearbeit für Kinder zu beteiligen und daraus tiefere 
Bindungen als ihre Väter und Großväter und erweiterte so
ziale Kompetenzen zu entwickeln. Nicht zuletzt kann gehofft 
werden, dass sich in bisher männerdominierten Gesell
schaftsbereichen durch eine stärkere Teilhabe von Frauen 
kooperative Umgangsformen entwickeln, die solchen Män
nern entgegenkommen, die dem traditionellen kompetitiven 
„Ellbogenverhalten“ wenig abgewinnen können.

Ein für Auseinandersetzungen um das Thema Gleichstel
lung von Mann und Frau bedeutsamer Aspekt ist die Frage, 
welche Ziele, welches Leitbild hinter der Gleichstellungspo
litik stehen. Das Hauptargument der Gegner/innen ist der 
Vorwurf der Gleichmacherei2 von eigentlich begrüßenswer
ten oder biologisch determinierten Unterschieden zwischen 
den Geschlechtern.

Eine (biologistische) Argumentation, die gesellschaftliche 
Normen unmittelbar aus den biologischen Unterschieden 
zwischen den Geschlechtern ableitet, ist schlicht unwissen
schaftlich, da sie die gesamte Entwicklung des menschli
chen Zusammenlebens, den Menschen als soziales Wesen 
ignoriert.

In der Gleichstellungspolitik geht es nicht um den Versuch, 
die natürlichen Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
zu ignorieren oder zu verwischen. Bekämpft wird dagegen 
eine „Gleichmacherei“, die darin besteht „Frauen und Männer 
in zwei Gruppen mit angeblich bestimmten Eigenschaften“3  
zu vereinheitlichen und so Entfaltungsmöglichkeiten der In

dividuen einschränkt oder gar gesellschaftliche Herrschafts
verhältnisse begründet. Insofern wird nicht „Ungleichheit mit 
Ungerechtigkeit gleichgesetzt“4 sondern angestrebt, „mit der 
(real vorhandenen) Ungleichheit der Menschen umzugehen, 
ohne dass daraus Herrschaft entsteht“5 bzw. bestehen bleibt.

Gleichstellungpolitik ist ganz entgegengesetzt eine Politik 
der Vielfalt. Demensprechend lautet der erste Satz des 
Leitbildes für Gleichstellungspolitik der Sachverständi
genkommission für den Ersten Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung: „Wir streben eine Gesellschaft mit Wahl
möglichkeiten an.“6

Es gibt unterschiedliche Ansätze für eine Gleichstellungspo
litik, bei der die verengte Betrachtung der Kategorien „Frau“ 
und „Mann“ durch den Blick auf unterschiedlich Lebensla
gen bzw. unterschiedliche gesellschaftliche Tätigkeitsfelder 
von Menschen erweitert wird.

Auch wird gefordert, die Lebensweise der ganzen Gesell
schaft auf den Prüfstand zu stellen, in dem die unterschiedli
chen, heute zerlegten und unterschiedlich bewerteten Tä
tigkeitsbereiche, wie Erwerbstätigkeit, Reproduktionsarbeit, 
Kulturelle Selbstentwicklung und Politik, gleichzeitig und 
gleichwertig betrachtet werden.7

Die unterschiedliche Teilhabe und Aufteilung von Zeit
budgets auf diese Bereiche ist das Problem auch (aber 
nicht nur) für die Gleichstellung von Männern und Frauen. 
Um der ganzen Gesellschaft und jeder/jedem ein gutes 
Leben zu ermöglichen, müsse die Zeitverwendung für diese 
Tätigkeiten zwischen den Menschen neu aufgeteilt werden.

Ermöglicht wird dies durch eine andere Verwendung der 
durch die enormen Produktivitätsgewinne frei werdenden 
Zeit: Nicht durch Arbeitslosigkeit einiger sondern durch Re
duzierung der Arbeitszeit aller. Diese wird allen Menschen 
mehr Möglichkeiten geben in allen Tätigkeitsbereichen aktiv 
zu werden. Höhere Anerkennung erfahren wird insbeson
dere der „weibliche“ Bereich der Hausarbeit, heute als nicht 
„wirkliche“ Arbeit gering geschätzt und nicht entlohnt, ob
wohl hier mit der Zuwendung zu Kindern, Kranken, Alten, 
Schwachen und Menschen mit Handicap das eigentlich 
„Menschliche“ in der Gesellschaft geleistet wird.

1  Ban Ki Moon, UN Generalsekretär, 8. März 2008. Zit. nach Löfström, o.J., 2011, 
Übersetzung: d.V., S. 7 

2 Ein neoliberaler Generalvorwurf, der sich im Übrigen auch gegen sozialstaatliche 
Maßnahmen wie die gegen Armut, Arbeitslosigkeit, für Inklusion und Mindestlohn 
u.a. richtet. Vgl. z.B., Siems, 2012

3 Scheele, 2011, S. 50
4 Vgl. Siems, 2012
5 Schrupp
6 Deutscher Bundestag DS 17/6240, 2011, S. 48
7 Vgl. Haug, 2011
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8  Hilfe für männliche Gewaltopfer ist eine gesellschaftliche Aufgabe außerhalb der Gleichstellungspolitik.

Gute Gründe für Gleichstellungs
politik im Überblick

Die Zustandsbeschreibungen zu ungleichen Lebensumständen von Frauen und 
 Männern in den anschließenden Kapiteln belegen im Einzelnen, dass die Gleich stellung 
der Geschlechter weiter auf der politischen Agenda bleiben muss. Hier werden die 
wesentlichen Ziele vorangestellt, die Gegenstand einer Gleichstellungspolitik für Frauen 
und Männer sind.

n In einer freiheitlichen Wohlstandsgesellschaft werden 
Entfaltungsmöglichkeiten und ein gutes Leben für alle 
anstrebt.

n Männern und Frauen wird geholfen, sich von (z.T. tief) 
verinnerlichten Geschlechternormen zu befreien, die ihre 
Entfaltungsmöglichkeiten beengen.

n Die Zeitverwendung für Erwerbstätigkeit, Zuwendung und 
Pflege, kulturelle Selbstentwicklung und politische Teilha
be wird zwischen Männern und Frauen angeglichen.

n Mädchen und Frauen werden ermutigt, mit Selbst
vertrauen Lebenswege jenseits der traditionellen 
Beschränkungen auf die häusliche Sphäre und 
bestimmte helfende, dienende, pflegende Berufsfelder 
einzuschlagen und Entscheidungspositionen in 
Unternehmen und Politik anzustreben.

n Berufsfelder im Dienstleistungsbereich, die bisher durch 
hohe Frauenanteile geprägt sind, erhalten eine höhere 
Wertschätzungen und bessere Entlohnungen.

n Männer werden ermutigt, Lebenswege einzuschlagen, 
die in bisher durch hohe Frauenanteile gekennzeichnete 
Lebensbereiche führen.

n Eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen wird aus 
volkswirtschaftlicher Sicht zum Wohlstandsanstieg 
beitragen.

n Durch Gleichstellung werden die bisher mit „Weiblich
keit“ und „Männlichkeit“ assoziierten Werte die bisher 
jeweils von einer Geschlechtszuordnung geprägten 
sozialen Sphären bereichern.

n Der Konflikt, entweder auf Kinder oder auf Karriere und 
gesellschaftliche Einflussnahme verzichten zu müssen, 
wird minimiert, Wahlmöglichkeiten für die individuelle 
Gestaltung der Lebensläufe für beide Geschlechter 
geschaffen bzw. erhöht.

n Frauen als Opfern von sexualisierter und körperlicher 
Gewalt wird Hilfe und Schutz geboten.8 

n Gewalttätigen Männern werden Möglichkeiten geboten, 
ihrem Aggressionsverhalten auf den Grund zu gehen 
und gewaltfreie Konfliktbewältigungsstrategien zu 
erlernen.
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} Die alte Norm der männlichen Dominanz in allen 
Lebensbereichen wird nur noch in sehr kleinen 
Teilen der Gesellschaft akzeptiert.

} Das lange vorherrschende traditionelle bürgerliche 
Familienmodell der „HausfrauenAlleinernährer
Ehe“ ist im Rückzug begriffen.

} Gegenwärtig ist das moderne bürgerliche 
Famil ienmodell dominierend: Die „Hauptverdiener
Zuverdienerinnen“Ehe.

} Das partnerschaftlichen Modell der Teilung von 
Erwerbs und Sorgearbeit lebt nur eine Minderheit.

} Die Geschlechternormen sind so tief verinnerlicht, 
dass sie trotz anderer Bewusstseinslagen immer 
noch Geltung für das Handeln beider Geschlechter 
haben.

} So hat die tradierte Aufgabenverteilung in 
Partnerschaft und Familie eine hartnäckige Kon
tinuität und wird an die folgenden Generationen 
weitergegeben.

} Die Männlichkeitsattribute „leistungsstark“, 
„erfolgreich“ und „kämpferisch“ sind weiter 
maßgebend in Beruf und Karriere. Das Private ist 
mehr mit Weiblichkeitsattributen wie „kooperativ“, 
„emphatisch“ und „flexibel“ assoziiert.

} Der Gegensatz von verinnerlichten Geschlechter
normen einerseits und neuen Leitbildern sowie 
dem langsamen Wandel des Sozialverhaltens 
andererseits erzeugt Spannungen und Brüche 
mit denen stärker Frauen aber auch Männer 
konfrontiert sind.

} Noch sind die durch soziale Rollen geprägten Hand
lungsoptionen für Frauen und Männer ungleich und 
mit unterschiedlichen Risiken und Lasten versehen. 
Vormals rollenkonforme Entscheidungen können 
im weiteren Lebensverlauf nachteilige  Wirkungen 
haben. Damit haben Geschlechter normen gleich
stellungspolitische Bedeutung.

KURZ & KNAPP

Wirksamkeit von 
 Geschlechternormen
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Herkunft, Entwicklung und Ausprägung 
von Geschlechternormen
Geschlechternormen sind sehr alt und haben aufgrund ihrer 
Jahrtausende währenden Stabilität zu einer Art „natürli
cher“ Selbstverständlichkeit geführt.9 Sie entlasten zwar 
einerseits die Menschen von permanentem Entscheidungs
druck, strukturieren das tägliche Leben und verringern Un
sicherheiten, begrenzen aber andererseits das Handeln von 
Menschen deutlich und können somit Zwang ausüben.

Ursprung der Herausbildung von Geschlechternormen sind 
die weiblichen Fähigkeiten des Gebärens und der Bruster
nährung des Säuglings. Dieser biologische Unterschied hat 
zu den ersten Arbeitsteilungen zwischen den Geschlechtern 
geführt. Das Regulieren der familiären Arbeitsteilung nach 
dem Geschlecht ist der Kern geschlechtsspezifischer Nor
men.

Die wesentliche noch erhaltene Grundnorm ist das lange 
vorherrschende Leitbild der Ehe zwischen Hausfrau und 
 Allein ernährer, zwischen der sorgenden, zu Hause arbeiten
den Frau und dem (i.d.R. außerhalb des Hauses) sich um die 
Beschaffung der materiellen Lebensbasis mühende Mann: 
Das traditionelle bürgerliche Familienmodell.

Damit verbunden waren Rollenattribute auf Seiten des 
Mannes, wie Leistungs und Wettbewerbsorientierung, 
Selbstständigkeit sowie auf das große Ganze gerichtete 
Anschauungen und auf Seiten der Frau Abhängigkeit, Un
selbstständigkeit, Emotionalität und eher auf das Einzelne 
gerichtete Anschauungen. Diese Rollenattribute verwiesen 
die Frauen nicht nur in den privaten, häuslichen Bereich, 
sondern setzten das „Weibliche“ auch in der Wertschätzung 
als defizitär gegenüber dem „Männlichen“ herab. Ausschluss 
aus Bildung und gesellschaftlicher Mitbestimmung verliehen 
diesen Rollenzuschreibungen selbstverstärkende Effekte.

Umgekehrt, war es selbstverständlich, dass die Gesellschaft 
in allen Bereichen von Männern beherrscht wurde (Andro
zentrismus bzw. Patriachat). Dieser Ausschluss der Frauen 
von Politik, Wissenschaft und Kultur wirkt heute noch in 
einer geringeren weiblichen Beteiligung an diesen gesell
schaftlichen Sphären nach.

Soziale Normen setzen sich zum einen durch, indem sich 
Menschen diese für das eigene Handeln und für Erwartungen 
an Andere (als Sittennorm) zu Eigen machen. Zum anderen 

können sie in Gesetze gefasst werden, womit der Verstoß 
dagegen gesellschaftlich sanktionierbar wird; so umfassend 
geschehen mit den Geschlechternormen. Zum Dritten war 
die Frau10 wirtschaftlich vom Mann abhängig. Damit war die 
Herrschaft des Männlichen Jahrtausende dreifach (ideolo
gisch, rechtlich und wirtschaftlich) abgesichert.

In später Folge der Industrialisierung gerieten soziale 
Normen z. T. in Widerspruch zu den Anforderungen einer 
arbeitsteiligen Industriegesellschaft und zu den Idealen der 
Aufklärung, die mit der Entstehung von Republiken wirksam 
wurden. So fand „im 20. Jahrhundert in historisch kurzer Zeit 
eine gewaltige Transformation sozialer Normen statt. Ihren 
Ausdruck findet sie vor allem in der Entkriminalisierung 
von Lebensstilen und sexuellen Orientierungen sowie der 
normativen Durchsetzung von Rechten der Gleichstellung 
zwischen Männern und Frauen.“11

Neben der Entkriminalisierung alternativer Lebensstile ha
ben folgende gesellschaftliche Prozesse bereits zum Abbau 
grundlegender Zwänge für Frauen und zur Zunahme indivi
dueller Gestaltungsfreiheit geführt:

n Der Bedeutungsverlust von Religionen.
n Der Anstieg des Bildungsniveaus der Bevölkerung, vor 

allem von Frauen.
n Der Aufbau sozialer Sicherungssysteme durch den Staat.
n Der Anstieg der Erwerbsbeteiligung von Frauen.

Geschlechternormen heute
Diese Prozesse sind noch nicht abgeschlossen. Damit setzt 
sich männliche Dominanz nicht mehr durchgehend als 
selbstverständlich durch, sondern gerät umfassend unter 
Legitimationsdruck.12 Trotz weitgehender Abschaffung der 
rechtlichen Grundlagen der geschlechtsspezifischen Arbeits
teilung und ihrer sinkenden allgemeinen Bedeutung sind die 
alten Normen noch immer wirksam, sowohl (z.T. unbewusst) 
in den Köpfen als auch im Verhalten der Menschen.

Dabei scheint das Bewusstsein dem Handeln deutlich vo
rauszugehen. Dies kann man aus folgendem Gegensatz 
schließen: die allermeisten Frauen und Männer distanzieren 
sich in Befragungen zunehmend von tradierten Geschlech
ternormen.13 Ihre konkreten Verhaltensweisen z. B. hin
sichtlich der Arbeitsteilungen und Erwerbskonstellationen 
in den Familien sowie bei der Berufswahl und im Interesse 
an Leitungsfunktionen in Politik und Unternehmen unter
scheiden sich hiervon großenteils deutlich. Neben äußeren 
Bedingungen haben diese „Selbstselektionen“ von Frauen 
wie Männern immer noch Bedeutung.

Insbesondere haben „tradierte Aufgabenverteilungen in 
Partnerschaft und Familie eine hartnäckige Kontinuität“.14  
Offensichtlich sind die Geschlechternormen so tief veran
kert, dass sie trotz anderer Bewusstseinslagen, wenn auch 

9 Die folgenden Ausführungen sind stark angelehnt an: Mühler
10 Quer zu den übrigen sozialen Herrschaftsverhältnissen
11 Mühler
12 Vgl. Meuser, 2012, S. 23
13 So hatten 2012 86 Prozent (Frauen 87 Prozent; Männer 85 Prozent) der Ostdeut

schen und 76 Prozent (Frauen 79 Prozent, Männer 73 Prozent) der Westdeut
schen egalitäre Vorstellungen zur Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, mit 
anhaltend steigendem Trend im Westen. Blohm & Walter

14 Meuser, 2012, S. 23
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in verschiedenen Gesellschaftsbereichen unterschiedlich, 
immer noch Geltung haben.

Diese tiefe Verankerung von Geschlechternormen ist 
nicht zuletzt zurückzuführen auf die geschlechtsbezogene 
Sozialisation von Kindern und Jugendlichen, die bis in die 
Gegenwart oft noch am „Typus hegemonialer Männlichkeit 
als Leitfigur“15 orientiert ist. So sollen Jungen stark, kräftig, 
durchsetzungsfähig, selbstbehauptend, intelligent und 
schlau sein, Mädchen schön, niedlich, nachgiebig. Sie sollen 
auf Bedürfnisse anderer achten, Rücksicht nehmen, sauber 
und fleißig sein.16

Entgegen anders gerichteter Aussagen in Befragungen wird 
in vielen Familien den Kindern die traditionelle Aufgaben
teilung im Haushalt vorgelebt und so die dahinter stehende 
Geschlechternorm durch entsprechendes Handeln in die 
nächste Generation weitergetragen.

Gleichzeitig wird im Alltag ein den Mädchen zugeschrie
benes „unmännliches“ Verhalten (insb. von Jungen und 
männlichen Jugendlichen) immer noch herabsetzend mit 
Beschimpfungen wie „Heulsuse“, „mädchenhaft“, „keine Eier 
in der Hose“ u. ä. sanktioniert. Gleichwohl sind inzwischen 
Mädchen im Durchschnitt erfolgreicher in der Schule als 
Jungen und Jungen geraten häufiger in problematische 
Bildungssituationen.

Sprache, obgleich ständig im Wandel, konserviert auch 
längst abgelöste Gesellschaftsverhältnisse und natürlich 
auch Geschlechternormen. Damit trägt sie zur Dauerhaftig
keit von Normen bei, indem das, was mit Begriffen bezeich
net wird als gegeben bzw. richtig erscheint. Andererseits geht 
die Veränderung der Gesellschaftsverhältnisse letztendlich 
über alte Begriffe hinweg, ohne dass diese Begriffe ver
schwinden müssen. Sie verlieren dann nur einen Teil ihres 
ursprünglichen Bedeutungsgehalts. So weist z. B. der Begriff 
der „Krankenschwester“ darauf hin, dass Krankenpflege 
ursprünglich ein Tätigkeitsfeld von Nonnen war, wird aber 
heute nur noch als das weibliche Pendant zum (historisch 
später hinzugekommenen) „Krankenpfleger“ verstanden.

Durch den Wandel der Geschlechternormen werden die 
Männlichkeitsvorbilder weniger eindeutig und ambivalent. 
„Diese Deutungsoffenheit ist Belastung, Chance und Ge
fährdungskonstellation zugleich: Sie stellt konventionelle 
Orientierungsgewissheiten infrage, öffnet eben dadurch 
Wege zu neuen Horizonten, kann aber auch den Rückzug 
auf archaische Maskulinitätsmuster befördern.“17 Diese 
Kehrseite führt auch zu dem gesellschaftlichen Problem, 
dass vor dem Hintergrund, dass „Gewaltbereitschaft von 
Männern zum Standardrepertoire der herrschenden Männ
lichkeitsvorstellungen gehört“18 in Teilen der sich in ihrer 
Männlichkeit bedrängt fühlenden jungen Männer nicht nur 
die Gewaltbereitschaft, sondern auch die tatsächlich Ge
walttätigkeit wächst.

Geschlechternormen  
und soziale Wirklichkeit
Denen, die Geschlechternormen überwinden und wirklich 
gleichgestellte Lebensformen praktizieren möchten, stehen 
immer noch Hürden in den gesellschaftlichen Rahmenbe
dingungen gegenüber. So ist aus der früher vorherrschen
den „1Ernährerfamilie“ die „1,5Ernährer/innenfamilie“ nach 
dem modernisierten bürgerlichen Familienmodell (auch 
„Zuverdienerinnenmodell“) geworden, in der zwar die Frau 
(i.d.R. unterbrochen durch Erwerbspausen nach Geburt ei
nes Kindes) durch (Teilzeit)Erwerbsarbeit zum Familienun
terhalt beiträgt aber weiterhin die Hauptlast der unbezahlten 
familiären Sorge und Hausarbeit trägt.19

„Die von einem nennenswerten Teil der Eltern gewünschte 
gleiche Aufgabenteilung wird vorerst nur von einem kleinen 
Teil der Eltern praktiziert. Der engere Kreis der Eltern mit 
gleichen Modellen bei der Arbeitszeit und gleichen Anteilen 
an der Kinderbetreuung umfasst derzeit nur 6 Prozent der 
Mütter und Väter mit Kindern unter 6 Jahren“.20 Diese Paare 
mit praktizierten partnerschaftlichen Familienmodellen 
und besser ausbalancierten Lebensbereichen stammen 
überproportional aus hochqualifizierten, gut verdienenden 
Mittelschichten. Das zeigt, dass Normen bzw. ihre Ablösung 
durch neue Lebensmodelle auch im Spannungsverhältnis 
zu den sozialen und wirtschaftlichen Lebensbedingungen 
stehen.

Die Geltungskraft von Geschlechternormen unterscheidet 
sich in unterschiedlichen sozialen Gruppen zum Teil sehr 
deutlich. So halten Männer mehr als Frauen, Ältere mehr 
als Jüngere, Menschen mit Mitrationshintergrund mehr als 
Deutsche, Menschen mit geringerer mehr als solche mit 
höherer Bildung, religiöse Menschen mehr als solche mit 
weltlichen Anschauungen sowie Menschen in ländlichen Re
gionen mehr als Städter/innen an traditionellen Geschlech
ternormen fest.

Dass die Sozialisierung unter verschiedenen sozialen 
Rahmenbedingungen Einfluss auf die Normenbildung 
haben, zeigen die in vielen Untersuchungen festgestellten 
Unterschiede zwischen den östlichen und den westlichen 
Bundesländern. So war in der DDR das partnerschaftliche 
Doppelversorger/innenmodell mit externer Kinderbetreu
ung das Standardfamilienmodell und wirkt immer noch 
prägend auf die dort sozialisierten Menschen. Zumal nach 
der Wiedervereinigung die bestehenden Kinderbetreuungs

15 Vgl. Meuser, 2012, S. 23
16 Vgl. Nestvogel, 2012
17 Meuser, 2012, S. 23
18 Lenz, 2004, S. 10
19 Dies variiert selbstverständlich in unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen 

aber auch im Lebensverlauf. So ist „das Modell des männlichen Alleinverdieners“ 
im ersten Lebensjahr des Kindes das dominierende partnerschaftliche Erwerbs
modell; Lauber, 2014, S. 17

20 Institut für Demoskopie Allensbach, o.J., 2015, S. 57
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einrichtungen in Ostdeutschland nicht auf das Niveau im 
Westen zurückgebaut wurden.

So wünschenswert das Ablösen überkommener Geschlech
ternormen durch neue Bilder des Zusammenlebens ist: Das 
langsame Angleichen des Sozialverhaltens von Frauen und 
Männern geschieht nicht ohne Spannungen und Brüche.

Heute sehen sich insbesondere Frauen mit doppelten An
forderungen konfrontiert. So „verknüpft sich die Zuweisung 
der Sorgeverantwortung an Frauen auch mit der Erwartung 
der Erwerbstätigkeit. So wird von nicht verheirateten Müt
tern erwartet, dass sie so bald als möglich für ihren eigenen 
Lebensunterhalt sorgen. Bei Männern wird im Arbeitsle
ben Vollerwerbstätigkeit ohne Rücksicht auf minderjährige 
Kinder oder andere Sorgeanforderungen vorausgesetzt. 
Innerhalb der Familie können sich die Rollenerwartungen 
auf die Beschaffung der materiellen Mittel für den Unterhalt 
der Familie (so etwa der Mann als Ernährer) oder auf (Mit)
Übernahme von Sorgearbeit richten“.21 

21 Deutscher Bundestag DS 17/6240, 2011, S. 53
22 Deutscher Bundestag DS 17/6240, 2011, S. 53

Die Welt der Erwerbsarbeit und die der Familie sind immer 
noch mit den unterschiedlichen Attributen des „Männlichen“ 
und „Weiblichen“ versehen. Die Anforderung, leistungsstark, 
erfolgreich und kämpferisch zu sein, bleibt maßgebend 
in Beruf und Karriere bestehen. Im Privaten wird dagegen 
mehr kooperatives, emphatisches und flexibles Verhalten 
erwartet. In dieses Spannungsfeld begeben sich Frauen wie 
Männer, die partnerschaftlich beide Lebenssphären teilen 
wollen.

Gegenwärtig sind von dieser doppelten Anforderung je
doch noch überwiegend Frauen betroffen. Noch sind die 
durch „die sozialen Rollen geprägten Handlungsoptionen 
für Frauen und Männer ungleich und mit unterschiedlichen 
Risiken und Lasten versehen“ und „vormals rollenkonfor
me Entscheidungen (können) im weiteren Lebensverlauf 
nachteilige Wirkungen haben.“ Damit haben „die Rollen und 
Rollenerwartungen gleichstellungspolitische Bedeutung“.22
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} Frauen sind seltener als Männer ökonomisch 
unabhängig von Anderen.

} Frauen, vor allem alleinerziehende Mütter, sind 
häufiger von Armut betroffen als Männer und müs
sen im Alter im Durchschnitt mit einer geringeren 
Rente auskommen.

} Frauen sind zu einem geringeren Anteil erwerbs
tätig als Männer und arbeiten zu sehr viel höheren 
Anteilen in Teilzeit.

} Frauen haben im Durchschnitt ein geringeres 
eigenes Einkommen als Männer.

} Frauen wählen zu großen Teilen Berufe mit 
helfenden, pflegenden, sozialen, erzieherischen 
Tätigkeiten mit geringem Lohnniveau und geringen 
Karriereperspektiven.

} Frauen nehmen in Unternehmenshierarchien 
durchschnittlich niedrigere Positionen ein als 
Männer. Ihr Anteil ist umso geringer je höher die 
HierarchieEbene ist.

} Bei formal gleicher Qualifikation und Tätigkeit 
erhalten Frauen in Privatunternehmen im 
Durchschnitt ein um ca. 7 Prozent geringeres 
Stundenentgelt als Männer.

} Die gesamten strukturellen Unterschiede belaufen 
sich auf einen arbeitszeitbezogenen Entgeltunter
schied in der Privatwirtschaft von 22 Prozent (der 
so genannte „Gender Pay Gap“).

} Jungen Frauen ist heute die Erwerbstätigkeit 
wichtiger als früheren Generationen; mehr junge 
Männer wünschen sich mehr Zeit für Partnerschaft 
und Familie.

} Mutterschaft führt mit sehr viel größerer Wahr
scheinlichkeit als Vaterschaft zu Unterbrechungen 
bzw. Reduktion der Erwerbstätigkeit.

} Die unterdurchschnittliche Erwerbsbeteiligung von 
Frauen wird aus volkswirtschaftlicher Sicht als 
ungenutztes Humankapital gesehen.

} Gewerkschaften sehen Vorteile für Unternehmen, 
die durch Maßnahmen zur Gleichstellung und Fa
milienfreundlichkeit mehr Frauen als Arbeitskräfte 
gewinnen.

} Die Unterschiede zwischen Frauen und Männern 
im Erwerbsleben sind entscheidend durch (auch 
potenzielle) Mutterschaft verursacht.

} Viele Frauen, vor die Wahl zwischen Kind oder 
Beruf und Karriere gestellt, verzichten auf das 
Kind, obwohl sie eigentlich einen Kinderwunsch 
haben. Darin wird ein Problem für die Demographie 
gesehen.

KURZ & KNAPP

Einkommen und Erwerbstätigkeit
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Geringere Erwerbsbeteiligung  
und Entlohnung
Frauen sind seltener als Männer ökonomisch unabhängig. 
So lebten 2008 22 Prozent der Frauen im mittleren Lebens
alter (27 bis 59 Jahre), aber nur 2 Prozent der gleichaltrigen 
Männer überwiegend von Einkünften von Angehörigen, nur 
64 Prozent der Frauen gegenüber 84 Prozent der Männer 
konnten überwiegend vom eigenen Erwerbseinkommen 
leben.23

Diese Ungleichheit ist auf Unterschiede zwischen Männern 
und Frauen in Umfang und Art der Erwerbsbeteiligung als 
wichtigster Quelle des Lebensunterhalts zurückzuführen:

n Frauen sind zu einem geringeren Anteil erwerbstätig als 
Männer (Frauen 68 Prozent; Männer 77,6 Prozent),24

n Fast jede zweite erwerbstätige Frau aber nur jeder 10. 
Mann arbeitet in Teilzeit.25 

Großen Einfluss auf die durchschnittlichen Unterschiede 
zwischen Frauen und Männern hat die unterschiedliche 
Erwerbsbeteiligung von Eltern, was die vorherrschenden 
Normen in der Aufteilung von bezahlter Erwerbsarbeit und 

23 Statistisches Bundesamt, 2010, S. 40
24 2012: 68 Prozent der Frauen, 77,6 Prozent der Männer (im erwerbsfähigen Alter), 

vgl. Statistisches Bundesamt, 2014, S.12
25 2012: 45 Prozent der Frauen, 9,1 Prozent der Männer (Erwerbstätige). Statistisches 

Bundesamt, 2014, S.12
26 2012: 60,3 Prozent der Mütter, 84,1 Prozent der Väter (sog. aktiv Beschäftigte), vgl. 

Statistisches Bundesamt, 2014, S. 17
27 2012: 31,7 Prozent der Mütter, 82,2 Prozent der Väter (sog. aktiv Beschäftigte), vgl. 

Statistisches Bundesamt, 2014, S. 17
28 2012: 69,1 Prozent der Mütter, 5,5 Prozent der Väter (sog. aktiv Beschäftigte), 

vgl. Statistisches Bundesamt, 2014, S. 18. Zur unterschiedlichen Aufteilung von 
Erwerbs und Familienarbeit zwischen Eltern. Vgl. Lauber, 2014, S. 17ff

29 2012: 90 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen. Statistisches Bundesamt, 
2014, S. 23

30 2012: 56 Prozent, vgl. Statistisches Bundesamt, 2014, S. 21
31 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2014, S.28. Außerdem fehlen Beschäftigte in 

Kleinstunternehmen unter 10 Beschäftigten und solche in landwirtschaftlichen 
Betrieben.

32 Das Spektrum der von Frauen gewählten Berufe ist seit langem sehr viel schma
ler als das von Männern und ist auf den Dienstleistungsbereich konzentriert, vgl. 
Statistisches Bundesamt, 2014, S.16. Für Erwerbstätige im mittleren Alter v. 27 bis 
59 J. galt 2008: 68 Prozent der Frauen, aber nur 42 Prozent der Männer waren in 
jeweils 10 „beliebtesten“ Berufen tätig. Statistisches Bundesamt, 2010, S. 34f

33 Hierunter befindet sich eine Reihe von einfachen Tätigkeiten mit geringen Qua
lifikationsanforderungen sowohl im Büro als auch in der Produktion, die durch 
Auslagerung bzw. Automation weiter an Bedeutung verlieren werden, vgl. Dunst, 
Weber, Flothmann, & Niemann, 2013, S. 12

34 Dies gilt nicht mehr für jüngere in das Erwerbsleben eintretende Jahrgänge, denn 
Mädchen und junge Frauen sind heute sowohl an allgemeinbildenden und wei
terführenden Schulen als auch an Hochschulen im Durchschnitt erfolgreicher als 
Jungen und junge Männer

35 In Klammern: gerundete Prozentpunkte, die dieser Aspekt am GenderPayGap 
ausmacht

unbezahlter Familienarbeit zwischen Männern und Frauen 
widerspiegelt. So ist der Unterschied in der Erwerbstätigkeit 
zwischen Müttern (60,3 Prozent) und Vätern (84,1 Prozent)26 
deutlich größer als im Durchschnitt; besonders gravierend 
bei Eltern mit einem Kind unter 3 Jahren (Väter 82,2 Pro
zent; Mütter 31,7 Prozent).27 Auch bei der Teilzeitarbeit ist 
die Spanne zwischen Müttern (69,1 Prozent) und Vätern 
(5,5 Prozent) besonders groß.28 Alleinerziehende Mütter29 
sind zu 60 Prozent erwerbstätig, arbeiten zu 56 Prozent in 
Teilzeit, also mehr als der Durchschnitt aller erwerbstätigen 
Frauen aber weniger als der Durchschnitt aller Mütter.30 

Die genannten Unterschiede tragen dazu bei, dass Frauen 
im Durchschnitt ein geringeres eigenes Einkommen haben 
als Männer.

Bedeutsam ist aber neben dem geringeren Umfang bezahl
ter Arbeit auch der erhebliche Unterschied der durchschnitt
lichen Entgelte der erwerbstätigen Frauen und Männer (so 
genannter GenderPayGap). Er betrug 2013 alles in allem 
ca. 22 Prozent. Dabei bleibt der öffentliche Dienst unberück
sichtigt.31 

Der GenderPayGap (GPG) ist zuweilen als Ergebnis un
mittelbarer, bewusster Diskriminierung missinterpretiert 
worden. Richtig ist, dass er zunächst alle Unterschiede 
zwischen den Geschlechtern im Erwerbsleben widerspie
gelt, also auch unterschiedliche Qualifikationen, Arten der 
ausgeübten Tätigkeiten (geschlechtertypische Berufswahl) 
und Erwerbsbiographien. Somit ist er ein Indikator, der die 
strukturellen Unterschiede zwischen Männern und Frauen in 
der Privatwirtschaft anzeigt.

Der Durchschnitt der berufstätigen Frauen

n arbeitet in Berufen und Branchen, in denen der Frauen
teil besonders hoch ist32 und wo das Lohnniveau meist 
niedrigerer ist als in jenen, wo Männer die überwiegende 
Mehrheit der Beschäftigten stellen (horizontale Segre
gation), (6 Prozent)33 

n arbeitet häufiger als Männer in Teilzeitbeschäftigung, bei 
denen im Durchschnitt niedrigere Stundenentgelte ge
zahlt werden (5 Prozent)

n nimmt in den Unternehmenshierarchien durchschnittlich 
die niedrigeren Positionen ein und stellt insbesondere ei
nen geringeren Anteil bei Management und Führungs
positionen (vertikale Segregation), (2 Prozent)

n hat eine geringere Bildung und Berufserfahrung34 (0,5 
Prozent) als der Durchschnitt der Männer.35

Rechnet man diese wesentlichen Einflüsse (und 2 Prozent
punkte für sonstige Arbeitsplatzfaktoren) heraus und ver
gleicht nur die Bezahlung von Männern und Frauen mit 
formal gleicher Qualifikation und Tätigkeit so verbleibt ein so 
genannter unerklärter Rest von ca. 7 Prozent als bereinigter 
GenderPayGap.
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Gründe für eine geringere 
 Erwerbsbeteiligung und die  
geringere Bezahlung von Frauen
Als entscheidend für die Unterschiede im Erwerbsleben 
(sowohl hinsichtlich der Entgelte als auch hinsichtlich der 
Karrieren) von Männern und Frauen werden unterschiedli
che Erwerbsbiografien gesehen, die im Wesentlichen auf die 
Mutterschaft von Frauen und die damit verbundenen Zeiten 
mit Erwerbsunterbrechungen und Teilzeitbeschäftigung zu
rückzuführen sind.36

Dabei sind besonders Unterbrechungen von mehr als einem 
Jahr bedeutsam. Beim Wiedereinstieg ist die Entgeltlücke 
umso größer, je länger die Unterbrechung war. Auch längere 
Zeiten in Teilzeitbeschäftigung führen, auch wenn der Wie
dereinstieg in Vollzeitbeschäftigung gelingt, mindernd auf 
das Entgelt. Diese Entgeltlücke wird auch bei dauerhafter 
anschließender Vollbeschäftigung im weiteren Erwerbsver
lauf nicht wieder geschlossen.

Mutterschaft führt unter den gegebenen Rahmenbedingun
gen und Geschlechternormen mit einer sehr viel größeren 
Wahrscheinlichkeit als Vaterschaft zu (z. T. längeren) Un
terbrechungen bzw. Reduktion der Erwerbstätigkeit. Damit 
haben Frauen als potenzielle Mütter aus unternehmerischer 
Sicht einen Nachteil gegenüber Männern. Unterbrechun
gen in der Berufstätigkeit wegen Mutterschaft erfordern 
Entgeltfortzahlungen und verursachen Brüche im Betriebs
alltag. Bei längeren Unterbrechungen geht betriebsbezo
genes Erfahrungswissen verloren. Mutterschaft bedeutet 
i.d.R. geringere Flexibilität und Verfügbarkeit hinsichtlich der 
täglichen Arbeitszeit.

Den deutlichen Einfluss unterschiedlicher Erwerbsbiogra
fien (Familienphase) auf das Einkommensniveau zeigen 
Entgeltvergleiche nach dem Lebensalter. So beträgt der 
GenderPayGap zwischen Männern und Frauen im Alter 
bis 24 Jahren „nur 7 Prozent“, in der Altersgruppe von 25 bis 
34 Jahren bereits 16 Prozent, um dann in den Altersgruppen 
von 35 bis 45 Jahren bzw. über 45 Jahre auf 21 bzw. 24 
Prozent anzusteigen.37

Altersarmut droht
In der Folge sind Frauen, vor allem alleinerziehende Mütter, 
häufiger von Armut betroffen als Männer und müssen im 
Alter im Durchschnitt mit einer geringeren Rente auskom
men. Die oft beschworene drohende Altersarmut ist vorwie
gend drohende Altersarmut von Frauen.38

Wollen Frauen das Risiko der Altersarmut verringern, sind 
sie unter den gegebenen Rahmenbedingungen gut bera
ten, wenn sie für eine eigenständige Altersversorgung 
vorsorgen. Das geschieht i.d.R. durch Erwerbstätigkeit und 
zwar durch eine solche ohne lange Unterbrechungen und 
Teilzeitarbeitsphasen.

Junge Frauen und Männer wollen mehr
Schaut man sich die Lebensentwürfe junger Frauen an, zeigt 
sich, dass die Risiken durch Aus und Teilzeit den allermeis
ten von ihnen bewusst ist und ihnen das o. g. traditionelle 
Leitbild wenig zusagt. Sie wollen fast ausnahmslos „auf ei
genen Beinen stehen“ und „den Dreiklang von Beruf, Kindern 
und Partnerschaft voll erleben.“39

Ist einerseits jungen Frauen die Erwerbstätigkeit wichtiger 
geworden als denen früherer Generationen, gibt es auf 
Seiten der jungen Männer Anzeichen, dass diese sich umge
kehrt mehr Zeit für Partnerschaft und Familie wünschen und 
dies als Bereicherung ihres Lebens sehen. Dies drückt sich 
z. B. aus in der Bedeutung, die das Kriterium „Zeit für Familie 
und private soziale Kontakte“ als Anforderung an einen at
traktiven Arbeitsplatz für junge hochqualifizierte Frauen wie 
Männer heute hat.

Wenn es stimmt, dass durch den demographischen Wandel 
in naher Zukunft ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräf
ten entsteht,40 müssten Wirtschaft und Wirtschaftspolitiker/
innen ein großes Interesse daran haben, das Arbeitskraftpo
tenzial von Frauen besser für sich zu gewinnen.41

Bedeutung für Unternehmen  
und Gesellschaft
In der Tat wird in dieser Richtung die unterdurchschnittliche 
Erwerbsbeteiligung von Frauen aus volkswirtschaftlicher 
Sicht als ungenutztes Humankapital angesehen. Die US
amerikanische Wirtschaftszeitschrift „The Economist“ spitzt 
dieses auf folgende Aussage zu: „Frauen beklagen sich (zu 
Recht) über jahrhundertelange Ausbeutung. Für einen Öko
nomen sind Frauen jedoch nicht ausgebeutet genug: Sie 
sind die weltweit am meisten ungenutzte Ressource; mehr 
von ihnen in Arbeit zu kriegen ist Teil der Lösung für viele 
wirtschaftliche Nöte, einschließlich abnehmende Bevölke
rungszahlen und Armut. Stiege der Anteil weiblicher Arbeit 
(in Deutschland, d. Verf.) auf amerikanisches Niveau, gebe 
dies eine hilfreiche Verstärkung der Wachstumsraten.“42

Für eine stärkere Nutzung der weiblichen Arbeitskraft in der 
Wirtschaft sprechen sich eine Reihe von Organisationen und 
Publikationen auf internationaler wie auf deutscher Ebene 

36 Vgl. Deutscher Bundestag DS 17/6240, 2011, S. 128)  (Viele Frauen sind auch 
durch die Pflege von kranken und älteren Familienangehörigen belastet.

37 Bispinck, Dribbusch, & Öz, 2009, S. 31
38 Wozu zusätzlich die höhere Lebenserwartung von Frauen beiträgt.
39 Allmendinger, 2011, S. 10. Werte basieren auf der Studie „Frauen auf dem Sprung“. 

Im Rahmen dieser Studie wurden im Jahr 2007 junge Frauen und Männer im Alter 
von 17 bis 19 und von 27 bis 29 Jahren befragt. Die gleichen Personen wurden im 
Jahr 2009 noch einmal interviewt.

40 Durch Fortschritte in der Produktivität und Zuwanderung wird diese Problem 
gemildert.

41 Strategisch denkende Unternehmensleitungen haben dies bereits entdeckt und 
tun Einiges, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.

42 Forget China, India and the internet: economic growth is driven by women, 2006, 
Übersetzung v. Verf.
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aus.43 Als Ergebnis einer Untersuchung in den EULändern 
wird ein deutlicher Zusammenhang zwischen weiblicher 
Erwerbsbeteiligung und Bruttoinlandsprodukt (BIP) festge
stellt: „Insgesamt gesehen scheint es offensichtlich, dass 
(in unterschiedlichem Ausmaß, d. Verf.) jeder Mitgliedsstaat 
sein BIP steigern könnte, wenn mehr Frauen die Chance 
erhielten, in den Arbeitsmarkt einzutreten.“44

Die IG Metall hebt einige Vorteile einer Gleichstellung im 
Unternehmen durch Familienfreundlichkeit für die Unter
nehmen hervor:45

n „Gleichstellung steigert die Motivation im Unternehmen.“

n „Familienfreundlichkeit verbessert Produktivität und Effi
zienz: Familienfreundliche Unternehmen haben oft eine 
bessere Produktqualität, geringere Gewährleistungs
kosten und sie erreichen eine höhere Kundenbindung. 
Familienfreundlichkeit im Unternehmen führt darüber 
hinaus zu deutlich kürzeren Elternzeiten, einer höheren 
Rückkehrquote aus der Elternzeit, einer längeren Be
triebszugehörigkeit, einer geringeren Fehlzeitenquote 
und einer niedrigeren Eigenkündigungsrate.“

n „Sicherung von Fachkräften: Wenn der Nachwuchs fehlt 
und dadurch Fachkräfte knapp werden, dann sind Frauen 
für Unternehmen auf allen HierarchieEbenen unent
behrlich. In Zukunft wählen sich qualifizierte Fachkräfte, 
egal ob Frauen oder Männer, den Arbeitgeber aus, bei 
dem sie ihre Vorstellungen von Familie und beruflicher 
Entwicklung leben können. Familienfreundliche Unter
nehmen erhalten weitaus mehr Bewerbungen als weni
ger familienbewusste Unternehmen.“

n „Vielfalt und Kreativität: Frauen bringen andere Pers
pektiven und Fragestellungen in die Entwicklung neuer 
Produkte ein. Bisher werden hier große Marktchancen 
verpasst, weil die Schwerpunktsetzungen, Lebenswirk
lichkeiten und die Bedürfnisse von Frauen immer noch 
zu wenig Beachtung finden.“

Ein weiteres Problem, auch für die Demographie, besteht 
darin, dass viele Frauen, die ihre berufliche Karriere nicht 
gefährden wollen, auf Kinder verzichten, obwohl sie sich 
eigentlich welche wünschen.

Frauen machen weniger Karriere
Neben den Unterschieden im Umfang der Erwerbsbeteili
gung und beim Entgelt sind unterschiedliche Karrieren von 
Männern und Frauen zu konstatieren. Hierzu gibt es eine 
Vielzahl von Untersuchungsergebnissen. Dabei ist der Anteil 

von Frauen umso geringer, je höher die HierarchieEbene ist. 
Für die „TopPositionen“ wird von einer „gläsernen Decke“ 
gesprochen, die Frauen kaum durchdringen.

Für den beruflichen Karriereerfolg in den ersten zehn Jah
ren nach einem Hochschulabschluss liegt eine empirisch 
gut fundierte neuere Studie vor. Die Ergebnisse bestätigen 
zunächst, dass die statistische Wahrscheinlichkeit für Frauen 
Führungspositionen zu bekleiden (hier: eine erste Manage
mentposition zehn Jahre nach dem Studium) eklatant gerin
ger (etwa halb so groß) ist wie für Männer.46 Auch bestätigt 
sich, dass Frauen eher als Männer in kleinen Unternehmen 
arbeiten und weniger als Männer an betrieblichen Fortbil
dungen teilnehmen.

Jedoch erfahren nach dieser Untersuchung Frauen zumindest 
für die erste Karrierestufe „offenbar keine Benachteiligung 
unmittelbar aufgrund ihres Geschlechts.“ Entscheidend für 
die geringe Teilhabe von Frauen an Managementpositionen 
sind dagegen die Mutterschaft sowie die damit verbundene 
Erwerbsunterbrechung und entsprechend geringere Berufs
erfahrungen. Während (unter sonst gleichen Bedingungen) 
die „Wahrscheinlichkeit, 10 Jahre nach dem Examen eine 
Managementposition zu bekleiden“ für Väter (40 Prozent), 
Frauen ohne Kind (36 Prozent) und Männer ohne Kind (34 
Prozent) nur geringfügig unterschiedlich ist, beträgt sie für 
Mütter nur 18 Prozent.

„Was vordergründig als Ungleichheit zwischen Frauen und 
Männern erscheint, stellt sich somit ganz überwiegend 
als Ungleichheit zwischen Müttern einerseits und Vätern, 
kinderlosen Frauen und kinderlosen Männern andererseits 
dar.“47 Hier bestätigt sich die Richtigkeit des Lebenslagen
konzepts in der Gleichstellungspolitik.

Einziger weiterer wichtiger Grund ist die Wahl unterschied
licher Studienfächer von Frauen und Männern. So sind die 
Chancen von Absolventinnen und Absolventen der Geis
tes, Sozial und Erziehungswissenschaften, unter denen 
Frauen überproportional vertreten sind, eine Management
position zu erreichen deutlich geringer als von solchen der 
Ingenieurwissenschaften, unter denen mehr Männer zu 
finden sind.

Diese Ergebnisse legen nahe, dass rein betriebliche Maß
nahmen nicht hinreichen, um den Gender Gap bei Führungs
positionen zu beheben, sondern dass eine entsprechende 
Familienpolitik, die den Konflikt zwischen beruflichen und 
familiären Anforderungen vermindert, sehr bedeutsam ist.

43 Z. B.: International Finance Corporation, World Bank Group, 2013, ElborghWoytek 
& u. a., 2013

44 Löfström, o.J., 2011), S. 5, Übers., d. Verf.
45 IG Metall Vorstand, 2011, S. 5ff
46 Ochsenfeld, 2012
47 Ochsenfeld, 2012
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} Der Einfluss von Frauen auf die Gesellschaft 
ist deutlich geringer als der von Männern. 
Frauenspezifische Problemwahrnehmungen und 
Werthaltungen werden weniger in richtungsgeben
den Entscheidungen wirksam.

} Kein deutsches Parlament ist paritätisch mit 
Frauen und Männern besetzt.

} Disparitäten entstehen insbesondere bei der 
Nominierung für Direktmandate.

} Die Frauenanteile des Bundeskabinetts und 
der Landesregierungen liegen im Durchschnitt 
über denen der Kommunalparlamente mit einer 
bemerkenswerten Spannweite zwischen 10 Prozent 
und 80 Prozent Frauenanteil.

} Im Schnitt sind die Frauenanteile in Kommunal
parlamenten niedriger als auf den Landes und 
Bundesebenen und umso höher je größer die 
Kommune ist. Seit einem deutlichen Anstieg in den 
80er und 90er Jahren stagniert der Durchschnitt 
in den Großstadtparlamenten bei knapp einem 
Drittel.

} Frauen sind weniger als Männer an (institutionali
sierter) Politik interessiert und sind nur halb so oft 
wie Männer Parteimitglieder. Dennoch stünden in 
größeren Städen oder Gebietseinheiten den großen 
Parteien i.d.R. genügend Frauen für Kandidaturen 
zur Verfügung, um paritätische Verhältnisse in den 
Vertretungen zu schaffen.

} In jüngeren Jahrgängen beteiligen sich mehr 
Frauen als Männer an nicht institutionalisierten 
Formen politischer Aktivität wie Demonstrationen, 
Bürgerinitiativen oder Unterschriftensammlungen.

} Die traditionelle geschlechtsspezifische Arbeits
teilung in Partnerschaften und Familie erschwert 
vielen Frauen die politische Arbeit und den 
politischen Aufstieg.

} Bei den internen Widerständen der lokalen 
Parteigliederungen scheint z. Z. der entscheidende 
Schlüssel für mehr Frauen in der Politik zu liegen.

} Frauen befinden sich in sehr viel geringerem Maße 
in Führungspositionen der Wirtschaft als Männer.

} In den TopGremien der 200 größten Unterneh
men beträgt der Frauenanteil in den Vorstands
ebenen nur 3 Prozent und in den Aufsichtsräten 
nur 10 Prozent, bei den Aufsichtsratsvorsitzen gut  
3 Prozent.

} Selbst in kommunalen bzw. kommunal bestimm
ten Unternehmen sind die Frauenanteile in den 
genannten Gremien sehr gering.

KURZ & KNAPP

Einfluss in Politik und Unternehmen
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Das Erreichen der Parität zwischen den Geschlechtern in 
Willensbildungsprozessen sowie in Entscheidungsgremien 
und positionen in Politik und Unternehmen gehört zu den 
wichtigsten Aufgaben der Gleichstellungspolitik. Denn ein 
gleicher Anteil von Frauen an der Macht ist zugleich ihr Ziel 
und ihr Mittel. Ein allgemeiner Vorteil ist, dass ein durch
setzungskräftiger Anteil von Frauen in Führungsgremien 
Inhalte von Entscheidungen bereichert und erweitert.

Die Frauenperspektive kommt zu kurz
Noch sind die Anteile von Frauen durchgehend deutlich 
geringer in den Führungen politischer, wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Organisationen, aber auch als Mitglieder 
von Parlamenten, Parteien (Frauen 2,2 Prozent; Männer 4,4 
Prozent; 2012) 48, Interessensvertretungen (wie Gewerk
schaften) 49, Verbänden und Vereinen.50 Ihr Einfluss auf 
die Gesellschaft ist deshalb deutlich geringer als der von 
Männern. Deshalb schlagen sich ggf. auch frauenspezifische 
Problemwahrnehmungen und Werthaltungen in Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft weniger in richtungsgebenden 
Entscheidungen nieder als die von Männern.

Dass Frauen einen anderen Blick auf Politik haben51 und 
ihre stärkere Beteiligung auch zu anderen Gewichtungen bei 
Entscheidungen führt, wurde verschiedentlich bestätigt.52 
Im „Economist“ wurde dies 2006 auf den Nenner gebracht, 
dass mehr Frauen in den Regierungen dazu führen könnten, 
dass mehr Geld in Gesundheit, Erziehung, Infrastruktur und 

gegen Armut ausgegeben werde und weniger in Panzer und 
Bomben.53

Ausgehend von der Erfahrung, dass sehr geringe Frauen
anteile in politischen Vertretungen und in Leitungsgremien 
auf die Umsetzung einer Frauenperspektive in den Entschei
dungen dieser Gremien noch keinen besonderen Einfluss 
auf Entscheidungen bewirken, wurde in der Forschung oft 
nach einer Mindestgröße („critical mass“) gesucht. Einige 
Untersuchungen schienen darauf hinzuweisen, dass ein 
30prozentiger Anteil eine solche kritische Größe darstel
len könnte.54 Allerdings waren die Ergebnisse nicht immer 
eindeutig und manchmal widersprüchlich. Deutlich wurde, 
dass auch andere wichtige Einflüsse bestehen müssen, so 
wie z. B. das politische Umfeld in dem Frauen sich bewegen. 
Deshalb wurde bereits 1988 vorgeschlagen, das Augenmerk 
statt auf eine bestimmte, starre „critical mass“ auf so etwas 
wie „critical acts“, also Handlungen zu legen.55 Child/Crook 
schlagen (in diesem Sinne) vor, mehr auf „critical actors“ 
(das können auch Männer sein) zu blicken und darauf, auf 
welche Weise Fortschritte für Frauen erreicht werden.56

Frauenanteile in politischen Positionen
Im Europäischen Parlament, im Bundestag und den Landes
parlamenten in Deutschland liegen die Frauenanteile Ende 
2015 für

n das Europaparlament bei 36 Prozent (unter den deut
schen Abgeordneten beträgt der Frauenanteil ebenfalls 
36 Prozent, damit liegt er an 17. Stelle von 28 Ländern).

n den Deutschen Bundestag bei 36 Prozent.57

n die Parlamente der deutschen Bundesländer zwischen 
20,3 Prozent (BadenWürttemberg) und 40,6 Prozent 
(Bremen).58

Dabei sind geringe Frauenanteile insbesondere auf sehr 
niedrige Anteile bei den Direktmandaten zurückzuführen. 
So werden im aktuellen Bundestag 50 Prozent der Listen
mandate, aber nur 21 Prozent der Direktmandate von Frauen 
besetzt. Direktmandate werden fast ausnahmslos von den 
beiden großen Parteien errungen (CDU: 79 Prozent; SPD: 
19 Prozent),59 wobei die Frauenanteile hier nur 19 Prozent 
(CDU) und 26 Prozent (SPD) betragen. Bei den Listenman
daten liegen die Anteile mit 41 Prozent (CDU), 50 Prozent 
(SPD), 55 Prozent (Linke und Grüne) jedoch deutlich höher, 
und zwar durchgehend über den jeweiligen Quoten (Linke 
und Grüne: 50 Prozent; SPD: 40 Prozent), bzw. dem Quorum 
der CDU (30 Prozent).

Offensichtlich versuchen die beiden großen Parteien über 
die starke Besetzung ihrer Listen mit Frauen den mangeln
den Anteil bei der Direktwahl zu kompensieren, womit die 
SPD mit 42 Prozent Frauenanteil für alle Sitze ihre Quote 
übertrifft, während die CDU mit 25 Prozent ihr Quorum 
deutlich unterschreitet.

48 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2015, Indikator R4
49 So setzt sich die Mitgliedschaft im DGB zu zwei Dritteln aus Männern und einem 

Drittel aus Frauen zusammen. Dieser große Unterschied im gesamten Durch
schnitt relativiert sich jedoch beim Blick auf die Einzelgewerkschaften. Dort wo 
Berufsgruppen vertreten werden, die in besonderem Maße von Frauen ausgeübt 
werden (bei GEW, VERDI und NGG), zeigen sich sehr viel höhere Frauenanteile 
(71 Prozent, 51,5 Prozent und 42 Prozent). Zu erklären ist der insgesamt gerin
gere Organisationsgrad wohl zum großen Teil durch die Unterschiede, die in der 
Erwerbsarbeit selbst zwischen Männern und Frauen bestehen. Für Frauen hat die 
eigene Erwerbsarbeit mehrheitlich aufgrund ihrer Lebenslagen eine geringere 
Bedeutung, sie arbeiten großenteils in Teilzeit sowie in Branchen und in kleineren 
Unternehmen mit geringem gewerkschaftlichem Organisationsgrad.

50 Ausnahmen sind reine Frauenorganisationen oder solche mit hauptsächlich frau
enbezogener Ausrichtung.

51 Solche Unterschiede zeigen sich z. B. in unterschiedlichen Gewichtungen der 
Aspekte für Wahlentscheidungen. Die größte Differenz besteht bei der Wirt
schaftspolitik, die bei 45,4 Prozent der Männer zu den  entscheidenden  Aspekten 
gehört und damit für sie der wichtigste überhaupt ist, während nur 31,4 Prozent 
der Frauen sie (allerdings bereits an zweiter Stelle) als wahlbeeinflussend nennen. 
Frauen halten dagegen zu deutlich größeren Anteilen die Soziale Gerechtigkeit (F: 
32,6 Prozent; M: 28,1 Prozent) sowie Schul und Bildungspolitik (F: 18,3 Prozent; 
M: 10,6 Prozent) für entscheidend. Vgl. HeßMeining, 2005, S. 378.

52 So konnte in mehreren Studien gezeigt werden, dass höhere Frauenanteile in 
Parlamenten zu anderen politischen Entscheidungen führen. So wurde z. B. für 
25 (10 Prozent aller) schwedische Gemeinden für den Zeitraum 1980 bis 1993 
festgestellt, dass ein größerer Frauenanteil im örtlichen Rat zu einem Anwachsen 
der Ausgaben für Kinderbetreuung und Erziehung gegenüber der Altenbetreuung 
führte. Svaleryd, 2008, S. 1.

53 Vgl. Women and the world economy A guide to womenomics, 2006
54 Vgl. Svaleryd, 2008, S. 16. Holtkamp, Unterrepräsentanz von Frauen in der Kom

munalpolitik, 2009, S. 7
55 Dahlerup, 1988, S. 296
56 Childs & Krook, 2008, S. 735
57 Deutscher Bundestag; Abgeordnete in Zahlen, 2015
58 Landeszentrale für politische Bildung BadenWürttemberg, 2015
59 Eigene Berechnung nach: Deutscher Bundestag; Abgeordnete in Zahlen, 2015
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Die geringen Frauenanteile bei den Direktmandaten sind 
zurückzuführen auf die Ausgangsbedingungen im Nominie
rungsprozess. „Die Vorauswahl wird (für die Direktkandi
datur im Wahlkreis) zumeist in den Führungsgruppen auf 
der Kreis bzw. Unterbezirksebene in Hinterzimmern ohne 
Partei öffentlichkeit getroffen.“ Dort sind Frauen „stark 
unterrepräsentiert, weil sie selten zentrale Parteiämter 
einnehmen. So sind beispielsweise in NordrheinWestfalen 
knapp 91 Prozent der Kreisvorsitze (und knapp 88 Prozent 
der zentralen Ortsvorsitze) mit Männern besetzt“, bei der 
SPD sind es knapp 85 Prozent bzw. über 83 Prozent. „Be
sonders in den Hochburgen der großen Volksparteien ist 
das Kandidaturinteresse stark ausgeprägt, weil in diesen die 
Direktkandidatur als „sicheres Ticket“ für den Bundestag 
gilt.“60

Auf die Besonderheit der Direktmandate ist auch der beson
ders niedrige Frauenanteil im Landtag BadenWürttembergs 
zurückzuführen, dem einzigen Bundesland, in dem das 
Wahlrecht keine Landesliste zulässt. Ein ähnliches Problem 
gibt es auch beim personalisierten Kommunalwahlrecht 
zum Beispiel von NordrheinWestfalen.

In den Kabinetten der Bundesregierung und der Landesre
gierungen sind im Durchschnitt mehr Frauen vertreten als 
in den Parlamenten, was als Ausdruck der Bemühungen der 
oberen politischen Ebene gesehen werden kann, das Bild 
der „Frau in der Politik“ zu unterstützen. Es liegt aber auch 
darin, dass die Parteien, die an den meisten Regierungen 
beteiligt sind, die Frauenquoten in ihren Statuten festgelegt 
haben. Der Frauenanteil beträgt insgesamt 40 Prozent61 mit 
einer Spanne von nur 10 Prozent (SachsenAnhalt) bis 80 
Prozent (RheinlandPfalz). Parität besteht in Bremen und 
Thüringen. Über 40 Prozent liegen MecklenburgVorpom
mern und SchleswigHolstein (je 44 Prozent), das Saarland 
(43 Prozent) sowie Bayern und Hamburg (je 42 Prozent). Die 
Bundesregierung liegt mit 38 Prozent knapp darunter. An 
der Spitze der 17 Kabinette steht nur viermal eine Frau (24 
Prozent), bei den Stellvertretungen wird insgesamt nahezu 
Parität erreicht (48 Prozent).

In den Kommunalparlamenten ist die Spannweite bei den 
Frauenanteilen noch größer als in den Landesparlamenten. 
2011 lag der durchschnittliche Frauenanteil in den kommu
nalen Vertretungen für Deutschland bei 26,1 Prozent.62 Für 
Großstädte liegen bundesweite Vergleiche im Rahmen der 
Genderrankings von 2008, 2010 und 2013 vor. Nach dem 
aktuellsten Ranking variieren die Frauenanteile in den Groß
städten zwischen 19,7 Prozent (Witten) und 48,4 Prozent 
(Frankfurt am Main). Der Mittelwert liegt bei 33,4 Prozent.63 
Der Frauenteil ist außerdem umso geringer je kleiner die 
Kommune ist.64 „Dieser Trend wird im Allgemeinen mit 
einem für Frauen günstigeren politischen Klima in Groß 
und insbesondere in Universitätsstädten erklärt. So ist die 
politische Kultur in Großstädten weniger durch traditionelle 
Rollenvorstellungen geprägt als in kleineren Kommunen, 

was wiederum die Rekrutierung von interessierten Kandida
tinnen erleichtern dürfte.“65

In den 80er und 90er Jahren stiegen die Frauenanteile in 
den Räten der Großstädte stark an (Durchschnitte 1980: 
14,8 Prozent, 1996 32,6 Prozent). Sie stagnieren seitdem.

Betrachtet man die Besetzung der politischen Führungsposi
tionen in den untersuchten Großstädten, so zeigen sich noch 
weit geringere Frauenanteile als bei den Ratsmitgliedern. Im 
Durchschnitt aller Großstädte werden nur 13,9 Prozent aller 
Bürgermeister/innenÄmter, 23,6 Prozent aller Dezernent/
innenStellen, 20 Prozent aller Fraktions sowie 24,4 Pro
zent aller Ausschussvorsitze von Frauen eingenommen. 
Dabei sind die Anteile gegenüber der Untersuchung von 
2010 durchgehend leicht gestiegen.66

Zu den Gründen, warum Frauen in der Politik so stark un
terrepräsentiert sind, gibt es mehrere Erklärungsansätze. Die 
wichtigsten scheinen folgende:67

n Frauen sind weniger als Männer an (institutionalisierter) 
Politik interessiert: Dies wird in Befragungen festgestellt68 

und lässt sich auch an den Parteimitgliedschaften able
sen.69 Dies entspricht eher dem traditionellen Rollenbild. 
Bei nicht institutionalisierten Formen wie Demonstratio
nen, Bürgerinitiativen oder Unterschriftensammlungen 
sind allerdings die Unterschiede zwischen den Ge
schlechtern deutlich geringer, bei jüngeren Jahrgängen 
beteiligen sich hieran offenbar sogar mehr Frauen als 
Männer.70

n Die traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung 
erschwert vielen Frauen die politische Arbeit und beim 
vorherrschenden Karrieremuster den politischen Auf
stieg: Aufgrund der vorherrschenden Arbeitsteilung, bei 
der Frauen die Hauptlast der Familienpflichten und der 
Kinderbetreuung übernehmen, haben die meisten (auch 
abends) weniger Zeit für politische Arbeit als Männer 
und sind zeitlich weniger flexibel. Für eine politische 

60 Alle Zitate: Holtkamp, Unterrepräsentanz von Frauen in der Kommunalpolitik, 
2009, S. 20f

61 Diese und folgende Werte: Ohne Staatsrätinnen/Staatsräte, eigene Berechnungen 
nach Wikipedia, Stand 5.11.2015

62 BMFSFJ (Hrsg.): 2. Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutsch
land 2013, S. 10

63 (Holtkamp & Wiechmann, 2013), Tabelle 1 und Abbildung 1
64 Bundeszentrale für politische Bildung Frauen in Deutschland, 2015
65 Höcker, 2009
66 Holtkamp & Wiechmann, Genderranking deutscher Großstädte 2013, S. 15, Abb. 1
67 Vgl. Höcker, 2009
68 Z. B. geben unter den befragten jungen Menschen 21 Prozent der Männer und nur 

10 Prozent der Frauen an, sich stark oder sehr stark für Politik zu interessieren, vgl. 
Infas Institut für Sozialwissenschaft Tabellenband, 2009, S. 223

69 Die Frauenanteile unter den Parteimitgliedern betrugen 2012: SPD: 31,5 Prozent, 
CDU: 26 Prozent, CSU: 20 Prozent, Linke: 44 Prozent, Grüne: 38 Prozent, FDP: 23 
Prozent. Gisart in Destatis & WZB, 2013, S. 14f.

70 Von den für die Untersuchung „Frauen auf dem Sprung“ befragten jungen Men
schen haben auf Unterschriftenlisten unterschrieben 56 Prozent der Frauen, 46 
Prozent der Männer, an Demonstrationen (ein oder mehrmals) teilgenommen 25 
Prozent (weiblich) und 22 Prozent (männlich), vgl. Infas Institut für Sozialwissen
schaft Tabellenband, 2009, S. 224 u. 226
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Karriere, die i.d.R. in den lokalen Führungsgremien der 
Parteien beginnt reicht außerdem die politische „Feier
abendtätigkeit“ nicht (mehr) aus. Sie wird im Aufstieg 
meist irgendwann zur Hauptbeschäftigung.

n Frauen treffen auf Widerstände und werden in informelle 
Entscheidungsstrukturen weniger eingebunden als Män
ner: Oft erhalten Frauen wenig Unterstützung und müs
sen besondere Widerstände überwinden, um in die, oft 
als „OldBoysNetworks“ gekennzeichneten, informellen 
Entscheidungs und Machtstrukturen zu gelangen. Dies 
schreckt viele Frauen von einem solchen Engagement 
ab. Besonders wirksam scheint diese Hürde in den loka
len Parteigremien, wo in den großen Parteien weit über
wiegend Männer als Direktkandidaten gekürt werden.

In den internen Widerständen der lokalen Parteigliede
rungen, scheint (zumindest für die nächsten Jahre) der 
entscheidende Schlüssel für mehr Frauen in der Politik zu 
liegen. Wenn auch z. Z. die Potenziale an Frauen, die für 
politische Ämter zur Verfügung stehen deutlich kleiner sind 
als die an Männern, so ist zumindest in den großen Parteien 
davon auszugehen, dass zumindest in den größeren Städten 
genügend Frauen für eine insgesamt kleine Zahl von Kan
didaturen infrage kommen, um einer Parität der Geschlech
ter in der Politik deutlich näher zu kommen als bisher.

Frauen in Führungsgremien  
von Unternehmen
Frauen befinden sich in sehr viel geringerem Maße in Füh
rungspositionen der Wirtschaft als Männer. Bei einer weiten 
Definition des Begriffes „Führungskraft“, die auch hochqua
lifizierte Beschäftigte mit umfasst, ist im Durchschnitt nur 
ungefähr jede Dritte Führungskraft eine Frau. Dabei ist ihr 
Anteil in Klein und Kleinstunternehmen besonders groß.

Betrachtet man nur die Spitzengremien großer Unterneh
men ergibt sich ein viel drastischeres Bild: Bei den 200 
größten Unternehmen beträgt der Frauenanteil in den Vor
standsebenen nur 3 Prozent und in den Aufsichtsräten nur 
10 Prozent.71 „Bei den Aufsichtsratsvorsitzen blieben Frauen 
indes die große Ausnahme. Mit gut drei Prozent aller Vorsitze 
war ihr Anteil (2014, d. Verf.) nach wie vor extrem gering“.72

Gremienberichte auf kommunaler Ebene zeigen, dass auch 
in kommunalen bzw. kommunal bestimmten Unternehmen 
die Frauenanteile in den genannten Gremien sehr gering 
sind. So waren z. B. in Wuppertal 2012 „von den 151 in 
Aufsichts und Beratungsgremien entsandten Personen 
118 Männer und 33 Frauen“, in den Leitungsgremien der 
städtischen Unternehmen, der Körperschaften, Anstalten 
und Verbände, die mit Wuppertal verbunden sind, saßen 29 
Männer und nur 2 Frauen.73

Eine repräsentative Befragung von Führungskräften pri
vatwirtschaftlicher Unternehmen im Jahre 2009 hatte den 
Doppelbefund, dass es einerseits so etwas wie eine „gläserne 
Decke“ gibt, dass aber andererseits ein höherer Frauenanteil 
für erforderlich angesehen wird. Gleichzeitig wird an einen 
selbständigen Prozess zur deutlich höheren Frauenreprä
sentanz nicht geglaubt:

n „In den von Männern dominierten Führungsebenen der 
Wirtschaft gibt es seitens der Männer massive informelle 
und kulturelle Bollwerke gegenüber Frauen. Hier wirken 
verschiedene miteinander verschränkte Mentalitätsmus
ter als Barriere und Sperrriegel.

n Zugleich haben Frauen und Männer in Führungspositio
nen die Einstellung, dass eine gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen in Führungspositionen für die Gegenwart 
und Zukunft der Unternehmen ökonomisch notwendig 
ist,

n dass sich aber von alleine nichts ändern wird.“74

n Im Einzelnen zeigen sich sehr differenzierte Ergebnisse 
zu der Problemlage „Unterrepräsentanz von Frauen in 
Führungspositionen“ und zu möglichen Lösungswegen.

Ein grundlegender Befund ist, dass auch aus Sicht der 
befragten Führungskräfte Unternehmen nicht auf „das Po
tenzial von hoch qualifizierten Frauen (verzichten) können. 
Ein Aspekt ist der demographische Wandel, ein anderer die 
Notwendigkeit für Unternehmen, in der Führung Vielfalt von 
Kompetenzen und Perspektiven zu institutionalisieren. Stra
tegische Klugheit verlangt heute und in Zukunft Diversität. 
Mit Frauen und Männern besetzte Führungsteams – davon 
sind die heutigen Führungskräfte überzeugt – geben der 
Führungskultur neue Impulse und tragen zur Vielfalt der Per
s  pektiven im Management bei: Das ist in einer globalisierten 
und komplexen Weltwirtschaft notwendig, um Risiken zu 
vermeiden und Chancen zu erkennen.“75 Dies deckt sich mit 
anderen Untersuchungen, die zu entsprechenden Ergebnis
sen kommen.76

71 Vgl. Wippermann, 2010, S. 7
72 Holst, BuschHeizmann, & Wieber, 2015, S. 104
73 Seute & Spiess, 2013, S. 11
74 Wippermann, 2010, S. 8
75 Wippermann, 2010, S. 8f
76 So z.B. Kramer, Konrad, & Erkut, 2006. Nach ihrer Studie bringen Frauen „einen 

kooperativen Führungsstil ein, der der Dynamik in der Vorstandsetage nützt durch 
vermehrtes Zuhören, soziale Unterstützung und winwinProblemlösungen.“ (S. 2, 
Übers. d.Verf.). Außerdem „stellen sie eher als Männer harte Fragen und verlan
gen eher nach direkten und detaillierten Antworten“. Frauen bringen auch neue 
Themen und Sichtweisen mit und erweitern damit den Inhalt der Diskussionen 
in der Vorstandsebene um die Blickwinkel unterschiedlicher Interessengruppen“ 
wie z.B. „Angestellte, Kunden, Lieferanten und die Gemeinschaft im Ganzen“ (S. 
3). „Schwierige Themen und Probleme werden weniger ignoriert oder bei Seite 
gewischt, was zu besseren Entscheidungsvorgängen führt. Die Dynamik im Vor
standsbereich ist offener und kooperativer, was dem Management hilft, die Anlie
gen des Vorstands wahrzunehmen und sie sich ohne Abwehrhaltung zu Herzen zu 
nehmen.“
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GEWALT IM GESCHLECHTER
VERHÄLTNIS

} Gewalt ist ein allgemeines gesellschaftliches 
Problem, von dem Frauen auf die Weise besonders 
betroffen sind, dass sie hinsichtlich starker körper
licher und sexueller Gewalt weit überwiegend auf 
der Opferseite stehen.

} Körperliche und sexuelle Gewalttaten gegen Frauen 
sind überwiegend Beziehungstaten und geschehen 
meist im häuslichen Bereich.

} Gewalt im sozialen Umfeld bleibt der Öffentlichkeit 
weitgehend verborgen (Dunkelfeld).

} Frauen in der Prostitution, inhaftierte Frauen und 
weibliche Flüchtlinge sind deutlich höher belastet 
als der Durchschnitt.

} Jede fünfte Frau hat in einer Partnerschaft 
körperliche, jede zwölfte sexuelle Übergriffe (meist 
in Kombination) durch einen Beziehungspartner 
erlebt, davon die meisten mehrmals. Dabei sind 
die Bedrohlichkeit und die Schwere der Gewalt in 
Paarbeziehungen besonders hoch.

} Obwohl öffentliche Räume, wie sichteingeschränkte 
Plätze und Wege eher Gefahrenräume für Männer 
als für Frauen bergen, fürchten Frauen sich dort 
besonders (Angsträume). Dies führt zur Ein
schränkung ihrer Bewegungsfreiheit und zu starker 
Selbstbeschränkung. Es wird vermutet, dass hierin 
immer noch Relikte der Verweisung der Frau aus 
dem Öffentlichen ins Private im 19. Jahrhundert 
nachwirken.

} Auch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geht 
weitgehend von Männern aus, Frauen sind davon 
häufiger betroffen als Männer. Es scheint, dass 
dahinter meist ein verstecktes Machtspiel steht.

} Die Opfer der besonders schweren Gewalttat des 
Frauenhandels und der Zwangsprostitution sind 
fast ausschließlich junge und sehr junge Frauen, 
die überwiegend aus Ost  und Südosteuropa 
stammen. Mehr als drei von vier Tatverdächtigen 
waren 2013 Männer.

KURZ & KNAPP
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Täter und Opfer
Gewalt ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem, von 
dem ein großer Teil der Bevölkerung im Laufe des Lebens 
betroffen ist. Körperliche Gewalt wird in den allermeisten 
Fällen von überwiegend jugendlichen und jungen Männern 
ausgeübt, dies überwiegend gegen männliche Jugendliche 
und junge andere Männer. Gewalttätigkeit ist extremer 
Ausdruck alter Muster von Konkurrenzverhalten, Machtaus
übung und Konfliktbewältigung, die mit dem in weiten Teilen 
der Gesellschaft (zumindest unterschwellig) immer noch 
vorherrschenden Bild des Männlichen als körperlich stark, 
sozial dominant und potenziell gewaltbereit verknüpft ist. 
Gewalt ist auch der extremste Ausdruck von Ungleichheiten 
zwischen den Geschlechtern. Frauen spielen als Täterinnen 
nur eine untergeordnete Rolle, insbesondere bei sexua
lisierten77 sowie schweren und besonders bedrohlichen 
Gewaltanwendungen. Frauen befinden sich hierbei weit 
überwiegend in der Opferrolle.

Deshalb ist das Thema Gewalt ein wichtiges Thema der 
Gleichstellungspolitik, insbesondere in den Aktionsberei
chen Unterstützung und Intervention zum Opferschutz, aber 
auch Aufklärung und Prävention.

Das Sicherheitsempfinden der meisten Frauen hinsichtlich 
ihrer Aufenthaltsorte steht im Widerspruch zur tatsächli
chen Gefahr. Gerade in privaten Räumen, wo am meisten 
Gewalt gegen Frauen ausgeübt wird, fühlen sie sich eher 
sicher. Als Angsträume werden eher öffentliche Räume, wie 
sichteingeschränkte Plätze und öffentliche Verkehrsmittel, 
insbesondere zur dunklen Tageszeit, empfunden. Diese 
Furcht „führt zu einer enormen Einschränkung (der) Bewe
gungsfreiheit und starker Selbstbeschränkung“ von Frauen. 
Es spricht einiges dafür, dass in der höheren Kriminalitäts
furcht von Frauen in der Öffentlichkeit immer noch die 
Verweisung der Frau aus dem Öffentlichen ins Private im 
19. Jahrhundert nachwirkt, das sogar über „Ausgehverbote“ 
und „Anstandsregeln“ für Frauen kontrolliert wurde. Der 

Rückgang der Kriminalitätsfurcht von Frauen lässt allerdings 
erkennen, dass Frauen beginnen, sich den öffentlichen Raum 
(wieder) als Aufenthalts  und Aktionsraum anzueignen.“78

Gerade die Gewalt im sozialen Umfeld bleibt der Öffent
lichkeit weitgehend verborgen (Dunkelfeld), weil nur ein 
Bruchteil dieser Taten angezeigt wird. Gründe hierfür sind 
zum großen Teil beziehungsinterne Machtverhältnisse und 
Druckmittel und daraus resultierende Ängste der Opfer 
sowie Unsicherheiten hinsichtlich der Erfolgschancen vor 
Gericht bei schwieriger Beweisführung und Furcht vor Stig
matisierung.79

Da die meisten Gewalttaten gegen Frauen bei der Polizei 
nicht angezeigt werden,80 ist aus der polizeiliche Kriminal
statistik nur ein geringer Teil des Ausmaßes zu erschließen. 
Dies bedeutet, dass politische und praktische Reaktionen zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen nicht immer durch 
umfassende Fakten fundiert sind. Hierzu bedarf es Untersu
chungen zur Aufhellung des Dunkelfeldes. Diese sind sehr 
aufwändig und methodisch anspruchsvoll. Die aktuellste 
Untersuchung ist eine reräsentative Befragung von 42.000 
Frauen auf EUEbene (mit rd. 1.500 1.600 je Land) aus dem 
Jahre 2012. Zum einen wurde nach erfahrener Gewalt in den 
12 Monaten vor dem Interview gefragt, zum anderen nach 
Gewalterfahrungen im Lebensverlauf seit dem 15. Lebens
jahr.81

Während die Ergebnisse für den Zeitraum der letzten 12 Mo
nate einen Eindruck über die (jeweils) aktuelle Lage vermit
teln, zeigt die längerfristige Perspektive in welchem Umfang 
sich Gewalterfahrungen im Lebenslauf ansammeln, die je 
nach Art und Schwere der Taten die Betroffenen auch nach 
Jahren immer noch belasten können. Letztere sind aber für 
aktuelle politische Diskussionen von begrenztem Wert, da 
sie über lange Zeitspannen bis über 50 Jahre zurückrei
chen können.

Über die gesellschaftliche Entwicklung von Gewalt gegen 
Frauen könnten Untersuchungen Aufschluss geben, die auf 
kurze Zeiträume (z. B. 12 Monate) bezogen nach gleicher 
Methodik mehrmals wiederholt werden. Hieraus könnte u.a. 
auf die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Gewaltprävention 
im Zeitverlauf geschlossen werden. Solche Längsschnitt
betrachtungen stehen bisher nicht zur Verfügung.

Für körperliche82 und sexuelle83 Gewalt kam die EU weite 
Befragung für Deutschland von 2012 im Vergleich zum EU  
Durchschnitt auf folgende Ergebnisse84:

n 8 Prozent (EU 8 Prozent), also etwa jede zwölfte der 
befragten Frauen hatten in den 12 Monaten vor der Be
fragung körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt und 7 
Prozent (EU 7 Prozent) nur körperliche.

n Nur von sexueller Gewalt war 1 Prozent (EU 2 Prozent) 
betroffen. In Partnerschaften lagen die entsprechenden 

77 Die Begriffe sexualisierte Gewalt/sexuelle Gewalt werden hier synonym verwand, 
da die vorliegenden Studien entweder von sexueller oder sexualisierter Gewalt 
sprechen. In der Fachöffentlichkeit hat sich zumeist jedoch der Begriff „sexuali
sierte Gewalt“ durchgesetzt.

78 Vgl. Deutsches Jugendinstitut e.V., 2005, S. 664 ff
79 Auf eine höhere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und eine Erhöhung der 

Anzeigebereitschaft der Opfer zielt z.B. die Aktion „Wir brechen das Schweigen“ 
des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, deren Haupt
element das rund um die Uhr und in ganz Deutschland unter einer einheitlichen 
Nummer erreichbaren sowie gebührenfreie „Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen“ ist. 
hilfetelefon.de, 2015.

80 „Insgesamt meldeten Opfer den schwerwiegendsten Vorfall von Gewalt in Part
nerschaften der Polizei in 14 % der Fälle und den schwerwiegendsten Vorfall von 
Gewalt durch andere Personen als den Partner/die Partnerin in 13 Prozent der 
Fälle. S. 24

81 FRA – Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, Gewalt gegen Frauen: 
eine EUweite Erhebung – Ergebnisse auf einen Blick, Luxemburg 2014

82 Def.: Von Schubsen/Stoßen bis Messerstiche u. ä.
83 Def.: Zwang (auch Versuch) zum Geschlechtsverkehr, Zwang und Nötigung zu 

sexuellen Handlungen
84 Vergl. Tabelle 1, FRA – Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, Gewalt 

gegen Frauen: eine EUweite Erhebung – Ergebnisse auf einen Blick, Luxemburg 
2014
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Anteile (bezogen auf die Frauen in Partnerschaften) bei 
jeweils 3 Prozent (EU jeweils 4 Prozent).

n Im Lebenslauf kommen naturgemäß sehr viel mehr Er
fahrungen zusammen. So hat seit ihrem 15. Lebensjahr 
jede dritte Frau körperliche, etwa jede achte sexuelle Ge
walt erlebt. Unter den Frauen mit Partnerschaften waren 
es jede fünfte Frau, die körperliche Gewalt und etwa jede 
zwölfte, die sexuelle Gewalt durch Partner erfahren hat. 
Die Werte für Deutschland liegen hierbei teilweise etwas 
über dem EU Durchschnitt.

n Den Opfern, die körperliche und/oder sexuelle Gewalt 
seit ihrem 15. Lebensjahr erlebt haben, waren nur 32 
Prozent der Täter (EU: 31 Prozent) unbekannt, die an
deren waren Bekannte aus dem näheren und weiteren 
sozialen Umfeld oder Verwandte.

Für Deutschland gibt es eine noch umfassendere repräsen
tative Befragung von rd. 20.000 befragten Frauen aus dem 
Jahre 2003 mit ähnlicher Methodik. Hierbei wurden Frauen 
im Lebensalter von 16 bis 85 Jahren nach ihrer Gewalt
betroffenheit ab dem 16. Lebensjahr befragt. Historisch 
ist damit ein Zeitraum von 1934 bis 2003 abgedeckt. Die 
erfassten Gewaltereignisse stammen also größtenteils aus 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so dass sie nicht 
mehr als aktuell bezeichnet werden können. Allerdings ha
ben einige Aussagen zu den Folgen von Gewalt sowie Daten 
zum möglichen Ursachenzusammenhang bei Beziehungs
daten gerade in der Sonderuntersuchung immer noch einen 
Erkenntniswert solange keine neueren Untersuchungen vor
liegen. Dies vorangestellt werden im Folgenden Ergebnisse 
dieser Befragung von 2003 wiedergegeben, insbesondere 
Ergebnisse der vertiefenden Zweitauswertung zu Gewalt in 
Paarbeziehungen.85

Körperliche und sexuelle Gewalttaten gingen bei 55 Prozent 
bzw. 44 Prozent der Befragten mit körperlichen Verletzun
gen einher, bei einem Drittel hiervon mit so schweren, dass 
medizinische Hilfe aufgesucht wurde. Psychische Folgen 
nannten 79 Prozent (bei sexualisierter Gewalt), 64 Prozent 
(bei körperlicher Gewalt) bzw. 56 Prozent (bei sexueller 
Belästigung). Diese Studie zeigte auch, dass Frauen in der 
Prostitution, inhaftierte Frauen und weibliche Flüchtlinge bei 
allen genannten Gewaltarten deutlich höher belastet waren 
als der Durchschnitt.

Körperliche und sexualisierte Gewalttaten gegen Frauen 
sind überwiegend Beziehungstaten bzw. geschehen durch 
Männer aus dem sozialen Umfeld und sie finden meist im 
häuslichen Bereich, meist sogar in der eigenen Wohnung, 
statt.

Hinsichtlich der Täterschaft zeigte sich, dass es sich bei allen 
Gewaltformen weit überwiegend, bei sexueller Belästigung 
und sexualisierter Gewalt sowie bei körperlicher Gewalt in 
der Partnerschaft fast ausschließlich um Männer handelte. 

Bei der körperlichen Gewalt waren es zu 71 Prozent Über
griffe ausschließlich durch Männer, zu 19 Prozent durch 
Männer und Frauen gemeinsam und nur zu 10 Prozent aus
schließlich durch Frauen. Bei psychischer Gewalt wurde eine 
Täterschaft zu 47 Prozent überwiegend von Männern, zu 32 
Prozent gleichermaßen von Männern wie Frauen sowie zu 
20 Prozent ausschließlich von Frauen angegeben.

Gewalt in Paarbeziehungen
Gegenüber der oben zitierten EU weiten Untersuchung, die 
einen kürzeren, nicht so weit zurückreichenden Zeitraum 
umfasst, gaben mit 25 Prozent 2003 noch um 3 Prozent
punkte mehr der befragten Frauen mit Paarbeziehungen 
an, in einer Partnerschaft „körperliche (23 Prozent) oder – 
zum Teil zusätzlich – sexuelle (7 Prozent) Übergriffe durch 
einen Beziehungspartner erlebt zu haben, davon 69 Prozent 
mehrmals, 33 Prozent sogar mehr als zehnmal.“ Dabei 
waren die Bedrohlichkeit und die Schwere der Gewalt in 
Paarbeziehungen besonders hoch.

Eine vertiefende Untersuchung derselben Befragungen zur 
Gewalt in Paarbeziehungen zeigte weitere Ergebnisse zur 
besonderen Betroffenheit bzw. Risikofaktoren.86

n Frauen waren demnach in Paarbeziehungen besonders 
häufig und/oder von schwerer Gewalt betroffen wenn 
Sie jüngeren und mittleren Alters waren87

n Ihr Beziehungspartner arbeitslos bzw. ihr Haushalt auf 
Sozialleistungen oder sehr geringe ökonomische Quel
len angewiesen waren

n Sie ihrem Partner ökonomisch und/oder vom Ausbil
dungsstand überlegen waren

n Beide Partner sich in einer schwierigen sozialen Lage 
befanden

n Sie einen bestimmten Migrationshintergrund hatten88

n Sie sozial isoliert waren

n Der Partner unter Alkoholeinfluss stand

n Ihre Beziehung durch eine extrem ungleiche Macht , 
Aufgaben  und Rollenteilung zuungunsten der Frauen 

85 Die folgenden Daten beziehen sich auf: Müller, U., & Schröttle, M. (o. J. (2004)). 
Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland, Eine re
präsentative Untersuchung zu Gewalt. S. F. Bundesministerium für Familie, Hrsg., 
Berlin.

86 Hierbei werden zunächst statistische Befunde zur Opferbetroffenheit gezeigt, nicht 
unmittelbar ursächliche Zusammenhänge. Sie legen jedoch nah, dass auf der Tä
terseite offensichtlich Identitätsprobleme, traditionelles Rollenverständnis bzw. der 
Konflikt damit, soziale Stresssituationen, persönliche Gewalt erfahrungen sowie 
fehlende Selbstkontrolle (Enthemmung) und soziale Kontrolle entscheidende 
Faktoren sind, die gewalttätiges Verhalten begünstigen. Alle nachfolgenden Daten: 
Müller & Schröttle, o. J. 2004

87 Dahinter steht vermutlich die Tatsache, dass auch ihr Partner zu der Gruppe der 
Jüngeren gehören, die den Großteil der gewalttätigen Männer stellen

88 O.V., 2014, S. 38, wobei hier nur Frauen mit türkischem und osteuropäischem 
(ehem. SU) Migrationshintergrund betrachtet wurden. (Hierbei ist neben denk
baren kulturellen Hintergründen hinsichtlich der Geschlechterrollen bedeutsam, 
dass die zwei vorgenannten Faktoren in diesen Gruppen jeweils häufiger vorkom
men als bei den übrigen Frauen)
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nach dem traditionellen Geschlechterbild geprägt war, 
aber ebenso, wenn in der Beziehung die traditionellen 
Geschlechterverhältnisse in Auflösung gerieten

n Sie in Trennung bzw. Scheidung lebten

n Sie selbst gewaltsame Kindheitserfahrungen hatten89

Sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz
Sexuelle Belästigungen von Frauen am Arbeitsplatz haben 
eine besondere Bedeutung, da sie in einem sozialen Zusam
menhang geschehen, wo ohnehin ein erheblicher Gleich
stellungsbedarf besteht und der dabei ein hohes Gewicht 
für die Emanzipation hat.

Es gibt die plausible Vermutung, dass dahinter meist weni
ger ein sexuelles Interesse steht, sondern dass es sich meist 
um ein verstecktes Machtspiel handelt.90 Nach einer Umfra
ge von 201591 wurden 17 Prozent der befragten Frauen (7 
Prozent der Männer) schon einmal selbst am Arbeitsplatz 
sexuell belästigt.

Dabei gehen die Belästigungen gegenüber Frauen, soweit 
zuzuordnen (86 Prozent der Fälle) zu 93 Prozent von Män
nern aus und nur zu 7 Prozent von Frauen.92 Nur jede/jeder 
fünfte Beschäftigte weiß, dass sie/er vom Arbeitgeber ver
langen kann, geeignete Maßnahmen dagegen zu ergreifen.93 

Frauenhandel und Zwangsprostitution
Eine sehr schwere Form von Gewalt ist der Straftatbestand 
des „Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeu
tung“, der alltagssprachlich mit dem Begriff „Frauenhandel 
und Zwangsprostitution“ verknüpft ist.94

Tatsächlich waren 2013 95 96 Prozent 96 der Opfer weiblich. 
Mehr als 3 von 4 Tatverdächtigen waren Männer. Weniger 
als ein Drittel der Opfer sind Deutsche, ca. zwei Drittel 
stammen aus Ost und Südosteuropa, die Hälfte allein aus 
Bulgarien und Rumänien. Entsprechend sind auch die Hälfte 

89 Dies gilt umgekehrt auch für gewalttätige Männer und Sexualtäter, so dass 
Maßnahmen gegen Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen ein wichtiges 
Aktionsfeld zur Prävention von Gewalt auch gegen Frauen darstellen.

90 Modler, 2015
91 SUZ − Sozialwissenschaftliches Umfragezentrum GmbH Duisburg, 2015, S. 6
92 SUZ − Sozialwissenschaftliches Umfragezentrum GmbH Duisburg, 2015, S. 7; 

Auch Männer fühlen sich mehr von Männern (57 Prozent) belästigt als von Frauen 
(43 Prozent)

93 SUZ − Sozialwissenschaftliches Umfragezentrum GmbH Duisburg, 2015, S. 10
94 Daneben gibt es beim Menschenhandel noch den Straftatbestand „Menschen

handel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft“ sowie Frauenhandel in die 
Ehe (bzw. Ehehandel). Für ersteren liegen nur sehr geringe (vgl. Bundeskriminal
amt, o. J., 2014, S. 7) für letzteren (vgl. KOK) keine Zahlen für Deutschland vor. 
Gleiches gilt für die Zwangsheirat.

95 Die folgenden Werte beziehen sich auf abgeschlossene Ermittlungsverfahren 
2013. Quelle ist der jährlich erscheinende Bericht „Menschenhandel – Bundes
lagebild 2013“ (Bundeskriminalamt, o. J., 2014) als einzige mit quantitativen 
Angaben für Deutschland.

96 Bundeskriminalamt, o. J., 2014, S. 6
97 Bundeskriminalamt, o. J., 2014, S. 6
98 KOKBundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.

der Tatverdächtigen einer Herkunft aus Ost und Südost
europa zuzuordnen, allein 23 Prozent aus Bulgarien und 15 
Prozent aus Rumänien. Bei den Opfern handelt sich fast 
ausschließlich um junge bis sehr junge Frauen. Drei Viertel 
waren unter 25 Jahren alt, die Hälfte unter 21 und jede achte 
minderjährig.

Die Frauen wurden durch Drohung, Gewalt, Ausnutzung ei
ner Zwangslage, Ausnutzung einer Hilflosigkeit sowie durch 
Täuschung zur Prostitution gebracht. „Menschenhandel ist 
für die Täterseite lukrativ. Die Opfer erwirtschaften durch 
Prostitution teilweise mehrere Tausend Euro im Monat. Da
von bleiben nur geringe Beträge für die Opfer selbst oder 
deren Familien in den Herkunftsländern. Der Großteil der 
Gelder dürfte bei den Hintermännern des Menschenhandels 
verbleiben.“

Bei Frauenhandel und Zwangsprostitution ist das Dunkelfeld 
besonders hoch. Schätzungen darüber liegen nicht vor. „Auf 
europäischer Ebene stellt (dieser Bereich, d. Verf.) des Men
schenhandels weiterhin einen Schwerpunkt dar. Diese über 
ganz (West ) Europa verteilten kriminellen Strukturen weisen 
sich durch eine abgeschottete, auf persönlichen Kontakten 
basierende Organisation aus, die flexibel und zeitnah auf po
lizeiliche Maßnahmen reagiert. Die Täter agieren grenzüber
greifend und verteilen die zumeist jungen Opfer zwischen 
den Mitgliedstaaten,“97 so dass es offenbar nur selten zu 
einer Strafverfolgung kommt.

Dunkelfeldstudien sind im Bereich des Menschenhandels 
kaum durchführbar, da die Betroffenen für Befragungen 
schwer erreichbar sind. Der „KOKBundesweiter Koordinie
rungskreis gegen Menschenhandel“ befürchtet, „dass 
feh lende Daten zum Ausmaß des Frauenhandels zu einer 
Relativierung des Problems führen können.“ Er weist jedoch 
darauf hin, „dass hinter jeder Zahl eine reale Person in Not 
steht“ woraus deutlich werde, „dass die Notwendigkeit zum 
Handeln sich nicht allein aus der Höhe der Betroffenenzah
len ergibt, sondern bereits (aus) Einzelfällen.“98
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